
Milithrmedieinalwesen.
H. F. Nicolai, Heber die Construction einer Trage,

welche das Anlegen von Nothschienenverbhnden erspart.
Deutsche militärbrztliche Zeitschrift 1898, 4. Heft, S. 145.

Nicolai construirte 1877 einen Lagerstuhi, welcher in Anlehnung
an Stanelli's Triclinium mobile nicht nur für Oberschenkeibrüche, son-
dern auch für alle anderen Schwerverletzten ein zweckmässiges Lager für
Transport und Behandlung darstellt. Der Lagerstuhi, welcher das Modell
vieler verstellbaren Krankenstühle geworden ist, hat für den Feidgebrauch
zwei Fehler: er Ist zu schwer und zu complicirt. Nicolal gestaltete
ihn deshalb zu einer Trage von 2,5 m Lange und 0,6 m Breite von höchst
origineller Construction um. Die Trage besteht aus zwei von einander
völlig trennbaren Theilen, deren jeder im wesentlichen aus einem in Form
einer Haarnadel gebogenen Mannesmann-Stahirohr besteht. Der eine Theil
ist so gebogen, dass der geschlossene Bogen des Rohres schräg aufwärts
gerichtet das Rumpf lager bildet, während die beiden freien Enden, S-förniig

gebogen, die auf dem Boden aufstehenden Tragestiele bilden. Der andere
Theil Ist so gebogen, dass der geschlossene Bogen zunächst zu einem
Fusstheil abgeknickt ist, von dessen Hackenwinkel schräg aufsteigend er
den Untersehenkeltheil bildet, um, nachdem er als Kniekehlenlager rund
umgebogen worden ist, wieder absteigend das abschüssige Oberschenkellager
zu bilden. Am Ende des letztem stossen beide Theile an einander. Nach
dieser Begegnung verlaufen die freien Enden des zweitbeschriebenen Theils in
sanft S-förmiger Krümmung so, dass sie, die hinteren Tragstiele darstellend,
auf dem Boden aufstehen. An der Begegnungsstelle des Rumpf- und
Oberschenkeltheils ruht der erstbeschriebene Theil auf dem zweiten mittels
einer dem erstem angehörenden Querstange in einem auf dem letztem
angebrachten Zahulager aus Stahlblech. Dahingegen ruht der zweite Theil
mittels des Bogens, welchen der Fusstheil bildet, auf den durch diesen
hindurchgesteckten freien Enden des ersten Theiles, welche hier nach oben
gebogen sind.

Die zusammengesteckte Trage ruht somit, auf der Erde stehend, nur
auf den vier Enden der Tragestiele und bildet in sieh ein Hangewerk,
welches durch Zusamrnenschieben verkürzt, durch Auseinanderziehen hin-
gegen verlängert werden kann. Diese Verschiebung kommt lediglich auf
Rechnung des Oberschenkeitheils und Ist in den Zahnlagern des zweiten
Theiles in vier Längen fixirbar. Durch Höherstellen der hinteren Trag-
stiele kommt der Verletzte in eine mehr sitzende, durch Höherstellen der
vorderen in eine mehr liegende Stellung. Das Lager ist - beide Theile
getrennt - mit braunem Segeltuch überzogen. Gewicht der Trage 15 kg,
mit Schutzverdeck (für heisse Gegenden) 19 kg; dieselbe liefert Kunst-
schlosser Jahnle, Berlin SW., Friedrichstrasse 225 zu 100 M. (mit Schutz-
verdeck 125 M.).

Gerdeck, Ueber die Anwendung des Formalins bei
d er F u s s p f1 e g e d e r T ru p p e u, Deutsche militärärztliehe Zeitschrift
1898, 4. Heft, S. 165.

Gerdeck empfiehlt auf Grund günstiger - allerdings in der kalten
Jahreszeit ausgeführter - Versuche concentrirtes Formalin bei Fuss-
schweissen an Stelle der jetzt in der Armee üblichen Chromsäurehehand-
lung. Gerdeck glaubt, dass der stinkende und übermässige Fussschweiss
auf Parasiten beruhe und deshalb an Stelle der nur geringe bactericide
Eigenschaften bietenden Ohromsäure ein so hervorragendes Desinficiens
wie das Formalin zu setzen sei, welches zudem infolge seiner hervorragen-
den desodorisirenden Eigenschaften, seiner Einwirkung auf die Schweiss-
secretion und die keratinhaltigen Substanzen, sowie seiner hohen Agilität
als flüchtige Substanz wie geschaffen zur Behandlung parasitärer Erkran-
kungen erscheine. Abgesehen davon, dass die Chromsäure, von Wunden
aus resorbirt, giftige Allgemeinwirkungen erzeugen kann, dass bei Kranken
mit macerirter Epidermis leicht Entzündungserscheinungen auftreten, welche
die Marschfähigkeit beeinträchtigen, wirkt Chromsäure stark wasserent-
ziehend und coagulirend, wodurch Schrumpfung und rasche Abstossung
wie Regeneration des Drüsenepithels bewirkt wird, Formalin dagegen
bildet mit dem Eiweiss der Zelle eine unlösliche Verbindung, ohne ihre
Form wesentlich zu ändern.

Formalin hat für die Fusspflege der Tmuppeii den weiteren Nutzen,
dass Mannschaften mit empfindlichen, zu Wundlaufen neigenden Füssen
nach ein- bis zweimaliger prophylaktischer Pinselung der Füsse mit
concentrirtem Forinalin auf der gehärteten Formalinepidermis vorzüglich
marschiren. Will man den Fussrücken pinseln, so pinsele man wegen der
Dünne der Haut mit zehnprocentiger Lösung ein- bis zweimal.

Es soll ferner beim Wundlauf gelingen, wenn wegen der Epidermis-
verluste nicht mehr marsehirt werden kann, durch zwei- bis dreimaliges
Pinseln der Wunde mit concentrirtem Formalin nach dem Einrücken den
Untergrund und die Umgebung der Wunde derartig zu härten, dass am
nächsten Tage ohne Verband und Schmerz weiter marschirt werden kann.
Die Pinselung ist allerdings schmerzhaft, doch erscheint gleichzeitige
Cocaïnanwendung für gewöhnlich nicht nothwendig. Verfasser glaubt
hiernach, dass die Einführung des Formalins in die Fusspflege der Truppe
bedeutenden Nutzen für die Marschfähigkeit bringe.

Bei den Fusssehweisskranken pinselte Gerdeck concentrirtes For-
malin Morgens, Mittags und Abends, sowie am folgenden Morgen auf die
Fusssohle; auf die Haut der Zehen auf der Streckseite und die Zwischen-
zehenfalten aber nur zweimal, um Einrisse zu vermeiden. Es wurde für
jeden Fuss jedesmal ca. 1 g, für die gesammte Behandlung eines Einzelnen
ca. 10 g verbraucht. Nach Beendigung der Behandlung wurden die Stiefel
durch Einträufeln von vier bis sechs Tropfen concentrirten Formalins in
jeden Stiefel desinficirt: der Sehweissfussgeruch verschwindet augenblick-
lich. Bei dieser Behandlung waren bei 53 der Gepinselten bei vorzüg-
licher Marschfähigkeit die Füsse trocken und geruchlos, nur bei dreien
musste mit zehnprocentiger Lösung noch ein- bis zweimal gepinselt werden.
Die Füsse bleiben nach solcher Behandlung selbst in den schwersten
Fällen annähernd zwei Monate fast trocken und geruchlos.

Schill (Dresden).

R. Schröter, Beobachtung von Militärpersonen in
Provinzialirrenanstalten. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie
Bd. LIV, Heft 5.

Zahlreiche Personen worden ins Militär eingestellt, die an angeborenem
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Ceistesschw&che - Imbecillitat - leiden. Die Mi1it%rärzte werden be-
greiflicher Weise bei der Aushebung erhebliche Schwierigkeiten haben,
eine sichere Diagnose sofort zu stellen, und vielfach solche Individuen als
geistig gesund passiren lassen; in der Regel kann ja auch erst eine genaue
Kenntniss der Anamnese und eine eingehende Prüfung des Geisteszustandes
ein sicheres Tjrtheil selbst dem geübten Beobachter ermöglichen. Werden
solche Leute nun ins Militär eingestellt, so versagen sie rasch in den für
sie ungewohnten Lebensverhltnisseu und gegenüber der Vielseitigkeit
der an sie gestellten neuen Anforderungen, die wenigstens einige geistige
Gewandtheit bedingen. Sie werden auf diese Weise zuweilen auch zum
Gegenstand von Misshandlungen von seiten ihrer nächsten Vorgesetzten,
weil diese etwas mit ihnen erreichen wollen und müssen, aber natürlich
kein Verstindniss für die geistige Insufficienz solcher Leute haben können;
die subalternen Vorgesetzten können eben nicht begreifen, weshalb ihnen
hei sonst gleichen Bemühungen wie bei geistig normalen Leuten der
l)urchschnittserfolg versagt bleibt. Natürlich entstehen andererseits auch
bei Militarpersonen acute Psychosen. und zwar geschieht das öfters unter
weniger deutlich ausgesprochenen Krankheitserscheinungen, als man sie
sonst zu beobachten pflegt. Da nämlich die strenge milittiisehe Disciplin
den einzelnen zur stärkeren Selbstbeherrschung zwingt und da dieses
Moment auch krankhaft entstehenden Empfindungen und Vorstellungen
gegenüber Geltung gewinnt, so vermag häufig das übliche Symptomen-
bild der Psychose nicht so ungetrübt zum Ausdruck zu kommen. Das
gicht zuweilen Anlass, hier und da Simulation zu vermuthen. Allerdings
muss zugegeben werden, dass andererseits die straffe militärische Disciplin
auch im einzelnen Falle geistig etwas Minderwerthige in geistiger Be-
ziehung zu kräftigen, zu erziehen vermag, aber es muss doch hervor-
gehoben werden, dass die Disciplin bei frisch sich entwickelnden Krankheits-
fbrmen sehr wohl imstande ist, beginnende psychische Erkrankung längere
Zeit zu verdecken. Endlich kann auch der eine oder andere eingezogen
werden, der an einer erworbenen Psychose (Paranoia, epileptische Psychose
und dergleichen) leidet und bis dahin gar nicht für geisteskrank gilt.
I)as ist recht gut möglich, wenn die Symptome nicht immer, sondern nur
gelegentlich deutlicher in die Erscheinung treten, oder wenn das betreffende
Individuum sich abseits von anderen Menschen hielt, so dass seine auf-
fälligen Eigenschaften, sein eigenthümliches Wesen und selbst seine
gelegentlich krankhafte Handlungsweise nicht recht offenbar werden
konnten. Auf Grund der angeführten Betrachtungen tritt Schröter
dafür ein, dass die Zugänglichkeit der Provinzialirrenanstalten für irgend
wie beim Militär in geistiger Hinsicht zweifelhafte Menschen auf alle
mögliche Weise erleichtert werden sollte. Und zwar einmal zum Zwecke
der Feststellung des geistigen Zustandes jedes einzelnen, dann aber auch
zum Zwecke der Herstellung möglichst günstiger Verhältnisse für eine
Heilung, sobald dann in der Anstalt durch eine sachgemässe Beobachtung
das Vorhandensein einer Geisteskrankheit zweifellos festgestellt worden
ist, und schliesslich zum Zwecke schleuniger und endgültiger Entlassung
aus allen Militärverhältnissen, namentlich bei nachgewiesener angeborener
Geistesschwache erheblicheren Grades; hierdurch kann Unheil, welches
solche Individuen anzustiften wohl geeignet sind, verhütet werden. Der
Aufnahmemodus könnte ähnlich, wie es für Untersuehungsgefangene oder
Angeklagte § 81 der Strafprocessordnung regelt, sieh gestalten: Das be-
treffende Commando richtet unter Beifügung eines militärärztlichen Attestes
cias Aufnahmegesuch an den Landesdirector der Provinz, der einen
Aufenthalt von sechs Wochen für den Betreffenden in einer der ihm
unterstellten Irrenanstalten genehmigt. Lewald (Kowanowko).
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